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#ansprechbar-Impuls für Familien vom 19.05.2020 

Miriam 

Erzählung zu 2. Mose 2, 1-10; 21-22 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 

 

Es war einer dieser kalten Abende im Lager der Israeliten. Miriam war alt geworden. Da tat die Wärme 

des Feuers vor dem Zelt gut. Die anderen waren schon schlafen gegangen. Miriam saß noch alleine da. 

Sie waren schon so lange unterwegs. Sie dachte an früher. Sie schmunzelte: 

„Wie gut, dass ich damals auf meinen kleinen Bruder aufgepasst und für ihn gehofft habe.“ 

Ihr kleiner Bruder Mose war schon kurz nach der Geburt in Gefahr gewesen. Ihre Mutter hatte sich 

einen guten Plan ausgedacht. Sie hatte ein Weidenkörbchen gebaut und samt ihrem Sohn Mose in das 

Schilf am Rande des großen Flusses Nil gesetzt. Miriam hatte sich damals gedacht: „Ich lasse ihn nicht 

aus den Augen.“ Und das war gut, denn die Tochter des Pharaos fand das Kind und nahm es zu sich. 

„Und dann war ich da!“, dachte sich Miriam. „Und ich konnte der Tochter des Pharaos unsere Mutter als 

Amme vermitteln. So konnte Mose in Ruhe groß werden. Was habe ich mich gefreut, dass sich meine 

Hoffnung erfüllte. 

Noch schöner war für mich nur der Moment, als wir die Ägypter, die uns auf der Flucht verfolgten, 

abschütteln konnten. Meine Angst war riesengroß, als wir vor dem Schilfmeer standen. Wir wussten 

nicht, wie wir auf die andere Seite gelangen konnten. Hinter uns kamen die Soldaten des Pharaos 

immer häher. Ihre Umrisse wurden immer größer. Und dann konnten wir, wie durch ein Wunder, durch 

das Meer hindurchziehen. Da war meine Freude noch größer als meine Angst vorher. Diese Freude 

musste raus. Ich nahm eine Pauke und begann zu singen und zu tanzen. Alle Frauen schlossen sich 

mir an. Ich weiß es noch wie heute, wie ich begann zu singen: 
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Lasst uns Gott singen, denn er ist groß.“ 

So dachte Miriam bei sich, als sie da am Feuer saß. Dann merkte sie, wie sie müde wurde und nun 

schlafen wollte. Sie ging voller Vertrauen auf ihren Gott schlafen. Er war seinem Volk und ihr ganz 

persönlich immer treu geblieben in allen Aufs und Abs. Die Menschen erzählten sich später von der 

Prophetin Miriam. 

Sie ist eine von Gottes starken Freundinnen. 

 

Quelle: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 
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